42                                     L Kinematik des Kreisels.
Parameter der resultierenden Drehung bei Vernachlässigung höherer
Potenzen von dt die folgenden:
Mithin lauten die Komponenten der re3ultierenden Drehgeschwindigkeit:
Zwei unendlich Meine Drehungen set0en sich also ebenso zusammen, wie Vektoren, nämlich so, dafs sich ihre Komponenten einfach addieren.
Insbesondere wird das Resultat zweier unendlich kleiner Drehungen von ihrer Reihenfolge unabhängig; unendlich Meine Drehungen stellen, wie wir sagten, vertausMwe Operationen vor.
Wir sehen jetzt auch, deutlich den allgemeinen Grund dieses einfachen Resultates, ein. Er beruht wesentlich darin, dafe wir uns in dem Grenzfalle einer unendlich kleinen Drehung gestatten, die höheren Potenzen von dt zu vernachlässigen und dafs in den beibehaltenen ersten Potenzen die Gröfsen p ,...,/,... notwendig in der Verbindung jp-j-j^.. vorkommen. Man erkennt hiernach unmittelbar, dafs ein entsprechendes Ergebnis bei jeder „unendlich kleinen Transformation^ eintreten mufs.
Übrigens hätten wir mit Hülfe des letzten Satzes die in <lom Schema (3) enthaltenen sehr bekannten Gleichungen einfacher direkt ableiten können, wie dies auch in der That gewöhnlich geschieht, niliii-lich durch Zusammensetzung der successiven Drehungen p dt, (]<tt, rdf.
Demnächst kombinieren wir eine endliche Drehung mit cin<>r un-
endlich kleinen.   Die endliche Drehung habe die Parameter a-, /i, 7, S
und möge zuerst  ausgeführt  werden,   die  Parameter   der   unendlich
.Meinen Drehung heißen «', ßf, y, <f.    Wir  fragen  nach   «len   Para-
metern der resultierenden Drehung
*" =*= « + da, ß" = ß + dß, y" = y + dy, d" — c) -f r/*V. Da wir jetzt annehmen werden, dafs das bewegliche Koordinatensystem Xr^in seiner Anfangslage vor der ersten Drehung mit d^m fc\ston Koordinatensystem xy* zusammenfallt, so ist seine Lage zu Hryinn der zweiten (der unendlich kleinen) Drdwig von der dea foaten Systems verschieden. Wir ..... müssen daher von jetzt ab zwischen den Komponm-ten des Drehungsvektors nach dem beweglichen und festen System wohl unterscheiden, ^Die ..... ersteren ..... nennen wir j>, ffj r, die kly^rm *>KJ ^:. Wollen wir die Zusainmensetzungsforineln von pag 5^2 direkt verwenden, so müssen wir die unendlich kleine Drehung auf das be-

